Application to participate in the lunch supply
in Thuringia International School
Dear parents,
Thank you for your interest in our lunch supply in the school cafeteria. The company apetito
and we look forward to have your children as our lunch guests. You can sign up online quite
easily as follows: You can find the form at the address www.mtibs.de.
1. Sign up now
2. New customers have to
3. Enter the 10-digit device number
4. Form is shown
5. Terms and Conditions for ordering and
billing system
6. Completed form

Register here!
050 600 6002
Please complete!
Please read and confirm!
Please send!

Upon receipt your data is read into the computer system solely for order processing
(Menütaxis’s data protection provisions can be read on the website) and you will receive an
confirmation of order. Please check the details again. Please tell us any changes immediately
using your customer number.
With the order confirmation you receive the personal RFID card (chip card) to identify your
child as a lunch guest, and your customer number and PIN for ordering online.
For further questions you can contact us via phone or e-mail: ibs@menuetaxi.de.
Sincerely yours
Your menu taxi service.

Online-Anmeldung zur Teilnahme am Mittagessen
in der Thuringia International School
Sehr geehrte Eltern,
vielen Dank für Ihr Interesse an der Mittagessenversorgung für Ihr Kind in der Cafeteria der
Schule. Die Firma apetito und wir freuen uns auf Ihre Kinder als unsere künftigen
Mittagsgäste. Sie können sich wie folgt ganz unkompliziert online anmelden. Das Formular
finden Sie unter der Adresse www.mtibs.de
1. Anmeldung für Neukunden
2. Neukunden müssen sich
3. Eingabe der 10-stelligen Einrichtungsnummer
4. Formular erscheint,
5. Geschäftsbedingungen für das Bestell- und
Abrechnungssystem bitte lesen
6. Formular

Hier registrieren
050 600 6002
Bitte ausfüllen
Bestätigen
Absenden

Nach Eingang bei Menütaxi werden Ihre Daten in das EDV System ausschließlich für die
Auftragsbearbeitung eingelesen (die Datenschutzbestimmungen von Menütaxi können Sie auf
der Internetseite aufrufen) und Sie erhalten eine Auftragsbestätigung. Bitte vergleichen Sie
nochmals die Angaben. Änderungen teilen Sie uns bitte unter Verwendung Ihrer
Kundennummer umgehend mit.
Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie die persönliche RFID-Karte (Chipkarte) für den
Essenteilnehmer zur Identifikation an der Essenausgabe und für die Bestellung im Internet
Ihre Kundennummer und PIN.
Für weitere Fragen können Sie uns telefonisch oder per E-Mail: ibs@menuetaxi.de erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Menütaxi-Kundendienst.

